
[Aus dem hygienischen Institut der Universit~t Breslau.] 

u n d  

D a m p f -  D e s i n f e c t i o n  

- S t e r i l i s a t i o n  y o n  B r u n n e n  u n d  B o h r l S c h e r n  

Von 

Dr. M a x  N e i s s e r .  

Der hbessynier-Brunnen hat dem Schachtbrunnen den Rang ab- 
gelaufen, weil er ungleich besser als jener gegen oberfi~chliche Zuflfisse 
geschfitzt ist. Und ist der RShrenbrunnen auch einmal inficirt, so l~sst 
er sich, wie C. Fr~nkel  1 gezeigt hat, einfach und sicher mit chemischen 
Mitteln desinficiren, wiihrend diese Versuche bei Schachtbrunnen bisher 
ein mindestens zweifelhaftes Resultat ergeben haben. ~an hat deshalb 
yon Schachtbrunnen ganz absehen und nur noch RShrenbrunnen ffir zu- 
l~ssig erachten wollen. Von Koch ~ gingen in dieser Richtung Vorschl~ge 
aus, die Schachtbrunnen in RShrenbrunnen zu verwandeln oder sie 
wenigstens daduroh den Verunreinigungen der Oberflache zu entziehen, 
dass eine Eisenplatte, in der Tiefe yon 2 m etwa, in den Schacht ein- 
geffigt und mit Erdreioh bedeckt wird. 

Trotzdem wird alas Bestreben gerechtfertigt sein, auch for die Schacht- 
brunnen, die Plagge 3 hygienische Monstra nannte und die Ey f f e r t h  * 
zum Theil mit Sfimpfen verglich, eine wirksame Desinfection zu finden. 
Denn abgesehen davon, dass gegen einen wirklioh sachgem~ss angelegten 
und in Stand gehaltenen Schachtbrunnen nichts einzuwenden ist und 

t Diese Zeitschrift. 1889. Bd. VI. S. 23. 
J~benda. 1893. Bd. ~'JLIV. S. 395. 

3 Citirt bei C. Fr~inkel ,  a. a. O. 
4 2Vaturgesc]dchte der mikroskop. Siisswasserbewohner. Braunschweig 1885. S. 8. 
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dass die zahlreicheu Betriobe, die viel  Wasser beanspruchen, auf die 
Reservoire im Schachtbrunnen nicht verzichten k6nnen, muss man schon 
deshalb mit ihnen reehnen, well thats~chlizh die bei Weitem fiberwiegende 
~ehrzahl aller Brunnen heute noch SohaOhtbrunnen sind und well sie h~ufig 
genug die Ausgangspunkte yon Typhus- und Choleraherden w.erden. 

Das landl~ufige M.ittel, eingedrungene Infectionskeime unsch~dlich zu 
machen, das, wie wolff jeder Kreisphysikus best~tigen kann, j~hrlich mehr- 
reals in Kraft tritt, ist die Schliessung des Brunnens. Aber da sie ge- 
w6hnlic]a auf ~ossen Widerstand stiisst crier hinter dem Rficken des 
beamteteu Arztes umgangen wird, und da ferner der Terrain, warm der 
Brunnen wieder geSffnet werden sell, trotz vieler Laboratoriums-Experimente 
nich~ genfigend fixirt ist und der Vorsich~ halber lunge hinausgeschoben 
wird, so ist sie nicht geniigend zweckm~ssig. Angebracht ist die Schliessung 
nur dann, wenn sie einen Brunnen betrifft, der durch seine ganze schlechte 
Anlage und Beschaffenheit berechtigten Grund zu der Annahme giebt, 
dass eine dauernde Infection gef~hrlicher Natur stattfindet oder mSglich 
ist. We es sich abet um die e inmal ige  Infection eines h)'gienisch sonst 
guten Brunnens handelt, oder wenn sieh die InfectionsmSglichkeiten be- 
seitigen lassen, wird eine einmalige ~tindliche Desinfection genfigen. 

Es sind nun bisher nur chemische  Mittel zur Brunnendesinfection 
vorgesehlagen worden. In einem ministeriellen Rundschreiben 1 veto 9. April 
1888 wird Auspumpen des Brunnens, Reinigung des Schachtes und Des- 
infection mit Kalk empfohlen. C. Fr~nkel ,  *der  die R6hrenbrunnen des- 
inficiren l~hrte und dadurch die Keimfreiheit des Grundwassers nachwies, 
hat aueh die Desinfection der Schachtbrunnen erprobt. M.it der La- 
place'sehen a Carbol-Schwefels~ure erzielte er ungenfigende Resultate, 
bessere mit K a l L  Er inficirte den Brunnen vor der Desinfection mit 
leicht kenntlichen 0rganismen - -  z. B. Bac. prodigiosus - - ,  erreichte mit 
der Kalk-Desinfection ffir kurze Zeit Keimfreiheit und bewirkte ausserdem, 
was wesentlicher ist, dass die zugesetzten Keime dauernd verschwanden. 
Die Auto-abe des Verfassers l~sst aber in Zweifel darfiber, ob die Des- 
infection der Inficirung unmittelbar gefolgt ist oder nicht. Sollte sie un- 
mittelbar an die Inficirung angeschlossen worden sein, so wfirde das den 
natfirlichen VerhMtnissen nicht entsprochen und die Vernichtung tier 
eingebrachten Keime erleichtert haben. Denn erst bei lfingerem Ver- 
weilen im Brunnen haben die eingebrachten Keime die M6glichkeit, sich 
an den Stellen anzusiedeln, we sie, wie zu zeigen sein wird, yon den 

1 Abgedruckt z. B. Deutsche Vierteljahrsschrift f. ~ffentl. Gesundheit~flege. 1888. 
2 A. a. O. 
a Deutsche medicinisehe VUochenzehrift. 1887. Nr. 40. 
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chemischen Mitteln so schwer zu erreichen sind. - -  Weiterhin berichtet 
Bratanowicz 1 fiber Brunnendesinfection. Auch er hat den Brunnen 
einmal vorher inficirt, und zwar mit Wurzelbacillen, hat aber die ein- 
gebrachten Mikroorganismen nur unmittelbar nach der Inficirung wieder- 
finden kSnnen und konnte so aus dem Verschwinden dieser Keime keinen 
Schluss ziehen. Eine vSllige Sterilit~t hat er auch bei den verschiedensten 
Mitteln H~02, Kalk, Pyoktanin - -  nicht ann~hernd erreicht. 

Eine vSllige Sterilit~t des Brunnens ist abet weder praktisch nSthig, 
noch kann sie als Kriterium ffir eine gelungene Brunnendesinfection 
gelten. Denn einerseits wird es sehr schwer sein, die theilweise ausser- 
ordentlich resistenten Keime des Brunnenbodens und der Brunnenwandung 
zu vernichten, andererseits ist abet auch 5ei gelungener Sterilisirung eine 
baldige Reinfection des Brunnens mit irgend welchen Saprophyten, be- 
sonders bei 5fteren Untersuchungen des Brunnens, nicht auszuschliessen. 
Und eine dauernde Sterilitfit ist be~eiflicher Weise doch nicht zu 
erzielen. 

Als K r i t e r i u m  eines ge lungenen  Brunnendes in fec t i ons -  
versuches kann deshalb nur  angesehen werden das dauernde  
Verschwinden yon vorher  zugesetz ten Keimen,  die im Wasser 
lebensf~hig oder sogar en twicke lungs f~h ig  sind, die in ihren  
Lebensbed ingungen  den in B e t r a c h t  kommenden pa thogenen  
Keimen etwa entsprechen~ denen ferner  Z e i t  gelassen wird, 
sich im B r u n n e n g e b i e t  anzus iede ln ,  und die auch in ger inger  
Zahl auf  den P l a t t e n  mit  S iche rhe i t  i den t i f i c i r t  werden 
kSnnen. Nach diesen Gesichtspunkten sind die zu berichtenden Ver- 
suche angestellt worden. 

Znr Verffigung stand der im Hole des Instituts befindliche Schacht- 
brunnen, gegen den hygienisch im Allgemeinen nichts einzuwenden ist. 
In unmittelbarer Nhhe des Schachtes befindet sich nur der Ablauf einer 
Dachrinne. Der Schacht ist sonst gut gemauert, gut gedeckt, an geeigneter 
Stelle, die Pumpe ist dutch Kniestfick mit dem Schacht verbunden und 
steht 6 m entfernt vom Schacht. Der Schacht hat einen Durchmesser yon 
etwa 1-10 m. Die Brunnensohle liegt 5.96 ~, unter der Erdoberfl~che. 
Der Wasserstand schwankte - -  in den Sommern 1894 und 1895 - -  
zwischen 2.20 und 1.50 m Der Inhalt war also etwa 1400 bis 2000 
Liter, im Durchschnitt etwa 1800 Liter. Der Sauger der Pumpe liegt 
sehr dicht fiber dem Bmnnenboden. 

Ueber den Keimgehalt des Grundwassers in Dorpa~ und Brunnendesinfections- 
versuche, lnaug.-Di~erta~ion. Dorpat 1892. 
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Zur Inficirung des Brunnens wurde der Bac. prodigiosus, manchmal 
ausserdem noch ein typhus~hnlicher Bacillus verwendet. Dutch Parallel- 
versuche (s. sparer) hatte sich ergeben, dass die Resistenz des Bac. pro- 
digiosus gegen Schwefels~ure und gegen ]:[itze der des Bac. typhi etwa 
gleichkam. Ausserdem war er deshalb geeignet, weft er, wie die patho- 
genen 0rganismen, kein eigentlicher Wasserbewohner ist) sich aber wohl 
im Wasser conserviren kann, und hauptsachlich, weil er auf der Platte 
mit Sicherheit wieder zu finden war. Inficirt wurde immer mit betr~cht- 
lichen Quantitiiten. Die 0berfliiche mehrerer Agar- oder Gelatineplatten, 
die Tags zuvor mit Prodigiosus bestir waren, wurde in etwa 1000 ~~ 
Wasser aufgeschwemmt und diese Aufschwemmung in den Brunnen 
gegossen. 

Da zu erwarten war, dass der Brunnen bei diesen Versuchen stark 
abgepumpt werden wfirde, so wurde zun~ichst untersucht, wie sich der 
Keimgehalt bei verschiedenem Abpumpen verh~t. Die Angaben darfiber 
sind widersprechend. W~hrend z. B. Roth  1 und hndere stetige Abnahme 
der Keimzahl bei andauerndem Pumpen eintreten sahen, sagt Grub e r, ~ 
der auch diesbezfigliche Versuche yon He ider  anffihrt, S. 422 u. 423: 

,,Nicht immer nimmt die Keimzahl beim Pumpen ab, auch wenn 
keine unreinen Zufliisse erfolgen. So sah schon Bol ton Zunahme der 
Keimzahl bei kr~ftigem Pumpen in Folge Aufwirbelns des Schlammes. 
In der Regel tritt wohl Abnahme der Keimzahl ein, sie effolgt abet sehr 
ungleich schnell und in sehr ungleichem Maasse." Meeraus  3 sah erst 
bei 8tiigigem ununterbroehenen Auspumpens mittels Centrifugalpumpe 
ein hbsinken der Keimzahl yon einigen Tausenden in 1 ~ auf 472 in 
1 r T i e m a n n - G ~ r t n e r  4 sagen S. 578: ,,Die Einwirkung des Pumpens 
auf den Keimgehalt des Wassers ist unsicher. - -  Aus den Untersuchungen 
Maschek ' s  (die genau mitgetheilt sind) l~sst sich schliessen, dass durch 
ein Stunden lang andauerndes, ununterbrochenes hbpumpen des Brunnens 
wohl eine Verminderung der Bakterien zu erzielen ist, dass indessen all- 
gemeine Regeln bezfiglich der GrSsse der Keimverminderung sich an- 
seheinend nicht aufstellen lassen." S. 579: ,,Somit zeigen Maschek ' s  
und unsere Versuche, dass bei RShrenbrunnen . . . .  und bei Kesselbrunnen 
der gewShnlichen Art dutch starkes Abpumpen nur eine geringe oder 
doch nieht immer gleichm'~ssige Wirkung erzielt wird und dass die Her- 

1Deutsche Vierteljahrssch~ft fi~r 5~entl. GesundheltspJtege. Bd. XXI. S. 310. 
2 .Ebenda. 1893. Bd. XXI. S. 415. 
a Wasserversorgung yon Linz. OesteTv'. Sanitiitswe*en. 1890. Bd. II. S. 414. 
4 .Die ehemlsche und mlkroakoT4zeh-bakteriologiaehe Untersuehung des Was~ers. 

Braunschweig 1889. 
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kunft der unter diesen Umst~nden beobachteten Bakteriea zweifelhaf~ 
bleibt." 

Unser Brunnen zeigte auch bei Abpumpen erheblicher Quantitiiten 
keine constante oder wesentliche Abnahme der Keimzahl. Aueh einen 
Einfluss auf die eingebrachten Keime tibte ]~ageres Pumpen nicht aus. 
So wurde einmal (s. Anhang, Protocoll I) der Brunnen in der gewShn- 
lichen Weise inficirt; nach 20 Stunden begaan das Abpumpen. In 
8 Stunden wurden 7200 Liter abgepumpt, ohne dass eiae Abnahme der 
Keimzahl eintrat, die zugesetzten Prodigiosus- und typhusahnhchen Keime 
waren noeh Tage ]ang naehweisbar. Nach 3 Tagen - -  yon der Infection 
an g e r e c h n e t -  wurde des in den Brunnen hereinstr5mende Grundwasser 
nach der Angabe yon Gru'ber 1 untersucht. Naehdem des Brunnen- 
wasser dutch eine kriiftige Saugpumpe entfernt war, stieg ieh in den 
Schacht und entnahm an Ort und Stelle in sterilen Gef~ssen 8 Proben, 
die thefts dem aus Fugen und Ritzen hereintropfenden, thefts dem 
unten zustr5menden Wasser, thefts dem Sande des Brunnenbodens ent- 
stammten. Den Brunnenboden bildete iibrigens, obgleich er als stark 
verschlammt galt, kein Sehlamm, sondern ein feiner, gelber Sand. Der 
Keimgehalt dieser Proben war betrhchtlich und schwankte zwisehen 150 
und 65000 Keimen in 1 com. Aus diesem Keimgehalt daft man abet 
nieht ohne Weiteres auf den Keimgehalt des Grundwassers in der Um- 
ge.bung schIiessen. Dean in 7 yon den 8 Proben waren Prodigiosus uad. 
der Typhus~ihnliche nachweisbar und bewiesen so, class Bakterienansied e- 
lungen  im Brunnenboden ,  ill den Ritzen und Fugen  des ge- 
mauerten Schachtes vorhanden waren, vielleicht auch in dem unmittelbar 
angrenzenden Erdreiche, die ihre Entstehuag einer Infeotion vom Schaeh~ 
aus verdaakten und die dem hereinstrSmenden Grundwasser ihre Keime 
mitgaben. Wie lange fibrigens die zugesetzten Keime nachweisbar waren, 
geht daraus hervor, dass unmittelbar an den eben beschriebenen Versuch 
ein missgliiekter Desinfectionsversuch angeschlossen wurde, der mehrere 
Tage dauerte~ und dass trotzdem viele Tage nach Beendigung aueh dieses 
Yersuehes tier Prodigiosus immer noeh auf den Platten zum Vor- 
schein kam. 

Nachdem somit erkannt war, dass durch ein Auspumpen die ein- 
gebrachten Keime nicht herausgeschafft werden konnten, wurde zur che- 
misehen Desinfeetion des Brunnens geschritten. Und zwar wurde zu- 
n~ichst die yon Iwanof f  2 und S tu t ze r  3 empfohlene Schwefe ls~ure  

1A. a. O. 
.Diese Zeitsohrift .  1893. Bd. XV. S. 88. 

e .Ebenda. 1893. Bd. X_IV. Hft. 1. 
Zeitschr. f. Hygiene. XX. 20 



306 MAX NEissva: 

versucht. Dazu waxen einige Vorversuche erforderhch. Dass der Typhus- 
bacillus einen relativ hohen S~uregrad-  gegenfiber dem Choleravibrio- 
vertr~gt, ist darch Ki tasa to  1 erwiesen. Nach ibm tSdtet abet eine 
0.08 procentige Schwefels~iare Typhusbacillen mit Sieherheit. In unseren 
Versuchen hatte die 20stfindige Einwirkung einer 0. 073 procentigen 
Schwefels~iure (bet 10 ~ bis 12 ~ Prodigiosus und Typhus getSdtet. Man 
daft fibrigens bet diesen Versuchen auch nicht kleine S~uremengen auf 
den zur Auskeimung bestimmten N~hrboden mit iibertragen, wenn man 
nicht dutch die dann eintretende Wachsthumshemmung fiber die wirk- 
lithe Vernichtung der Bakterien get~uscht sein will. Ein Versuch mit 
einem resistenten Wasserbakterium zeigte das deuthch; diese Bakterien 
warden 24 Stunden lang in ether 8 pro mill. Schwefels~ure bet 10 ~ ge- 
zfichtet. Wurde nun davon in Gelatine fibertragen und zwax so viel 
S~are, dass 0.001 e~m S~are auf 1 r162 Gelatine kam, so blieb das Waehs- 
thum auf den Platten mit Sicherheit aus, w~hrend es eintrat, wenn rot- 
her die S~ure neutralisirt wurde. Aus diesem Grunde sind auch die 
folgenden mit saarem Brunnenwasser gegossenen Z~hlplatten kaum ver- 
wer thbax . -  Bemerkt set schliesshch noch, dass zur Reactionsprfifung 
des Wassers Alizarin, das yon RShmann  zuerst in der Physiologie 
angewendet worden ist, benutzt wurde. Es gestattete mit Sicherheit 
einen S~urenachweis yon 1:100 000 und dariiber. 

Die 4 Versuche mit Schwefelsiiure, deren Protocolle (II, III, IV, V) 
im Anhange mitgetheilt sind, warden nun in tier Concentration der S~ure, 
die yon 2.6 pro mille bis 9.5 pro mille variirte, und in der Dauer der 
Einwirkung (yon 5 Stunden bis zu 5 Tagen) verschieden angestellt. Es 
warden ferner besondere u wie energisches Durchrfihren 
des Brunneninhaltes, Abgiessen der W~inde, Eingiessen tier S~iure darch 
ein Rohr auf den Brunnenboden angewendet. Aber alles vergeblich. 
Der Keimgehalt des Brunnens ging zwar sehr erhebheh herunter, wenn 
er freilieh nie gleich Null wurde, stieg aber nach Entfernung der SSare 
wieder stark an. Die zugese tz ten  Keime aber  fanden sich immer  
kurze Zeit nach E n t f e r n u n g  der S~ure wieder.  Von einer Des- 
infection war also keine Rede. 

Schlammsehichten crier dergl, mussten eben gegen das Eindringen des 
chemischen Mittels geschfitzt haben, oder die eingebrachten Bakterien 
waren in alas den Schacht unmittelbar umgebende Erdreich, wenn auch 
nicht weir, so doch jedenfalls wetter eingedrungen, als es die absorbirende 
und neutralisirende Kraft des Erdbodens und der Brunnenwandung dem 
chemischen Mittel erlaubt hatte. 

i Diese Zeitsehrlft. 1889. Bd. VII. S. 517. 
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Es soll damit nichts gegen die Schwefels~ure in ihrer Bedeutung als 
Mittel zur Wasserdesinfection gesagt sein. Sie hat sich im Gegentheil sonst 
in der Praxis als ein sehr zuverl~ssiges und billiges Desinfectionsmittel ffir 
Reservoire und Leitungen bew~hrt. So wurden im Sommer 1894 auf 
Anordnung und unter Leitung des Krn. Prof. Flfigge zwei grSssere 
Wasserleitungen in der yon S tu tzer  1 angegebenen Weise mit Sohwefel- 
s~ure desinfieirt. Es handelte sich um eine Choleraepidemie in Hohen- 
lohehiitte und eine Typhusepidemie in Freiburg i. Schh In beiden F~llen 
liess man die S~ure einige Stunden in der gesammten Leitung stehen 
und liess dann grfindlich durchspiilen. Es waren allerdings fast 3 Tage 
nSthig, ehe auch die letzten Spuren der S~ure versehwunden waren, die 
bakteriologischeh Resultate waren abet vSllig befriedigend, und auch die 
RShren wurclen nieht angegriffen. 

Fiir die Desinfection der Sehachtbrunnen war die Schwefels~ure aber 
aus den angegebenen Grfinden nioht zu verwenden, und es war durch 
diese u fiberhaupt alas Vertrauen zu der chemischen Desinfection 
der Schachtbrunnen stark erschfittert. Wenn eine 9 pro mill. Schwefel- 
s~ure naoh fiinft~giger Einwirkung die Brunnenwandung u. s. w. nicht 
soweit durehdrungen hatte, um die dort ans~ssigen Keime zu vernichten, 
so konnte yon anderen chemischen Desinficientien nicht viel mehr er- 
wafter werden. 

Trotzdem wurde noeh ein Versuch mit Kalk (s. Anhang, ProtoeollVI), 
der yon Libor ius  ~ und P fuh l  3 als Desinfectionsmittel empfohlen worden 
ist, analog dem Frhnkel 'schen Versuehe angestellt. Nur wurde die In- 
fection 24 Stunden vor der Desinfection vorgenommen, um den ein- 
gebrachten Keimen, wie unter den natiirliehen Verhaltnissen, Gelegenheit 
zur Ansiedelung zu geben. Der Brunnen, in der gewOhnlichen Weise mit 
Prodigiosus inficirt, wurde 24 Stunden s!ohter mit 30 kg frisch gelSschten 
Kalkes vermischt, die Wandungen mit der Kalkmileh reichlich abgegossen. 
Es wurde dann so lange gepumpt, bis das der Pumpe entstrSmende Wasser 
eine stark alkalische Reaction hatte. Nach abermals 24 Stunden begann 
nun das Abpumpen. Steril blieb nut ein Plattensatz, der noeh mit stark 
weisslioh getrfibtem Brunnenwasser gegossen war. Der Keimgehalt blieb 
zwar weiterhin Anfangs ziemlich niedrig, abet das Wasser zeigte auch 
noch nach 11/3 t~gigem Pumpen einen sehr starken Kalkgehalt und w~re 
nieht zum ~ebrauch geeignet gewesen. Trotzdem trat Prodigiosus, frei- 
lich nur in einer Platte wieder auf. Auch dieser Versueh hatte also gegen 

1 A .  a. O. 
.Ebenda. Bd. II. S. 15. 

3 .E~enda. Bd. VI. S. 97. - -  Bd. VII .  S. 363. 
~ 20* 
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eine chemische Desinfection der Schachtbrunnen gesprochen und liess es, 
im Zusammenhange mit den vorhin erw~hnten u und mit Rfick- 
sioht auf die l~stigen Nebenwirkungen derselben, fiir unseren Zweck fiber- 
flfissig erscheinen, auf die vielen anderen Desinfections- und Sedimentirungs- 
mittel einzugehen. Ffir die Desinfection der Schachtbrnnnen schienen 
chemische Desinfectionsmittel nicht geeignet. 

Es blieb nun noch das Kochen  des Brunneninhaltes fibrig, das auf 
Rath des Hrn. Prof. Flf igge dutch Dampfeinleitung geschah. 

Zun~chst war aber wieder erst die Resistenz unseres Testobjectes, des 
Prodigiosus, gegen Hitze im Vergleich mit Typhus zu prfifen. Die An- 
gaben der Resistenz des Typhusbacillus gegen Hitze sind nicht fiberein- 
stimmend. W~hrend nach van Geuns  1 eine eine Minute lange Ein- 
wirkung yon 560 und eine wenige Secunden lange Einwirkung yon 60 o 
zur AbtSdtung des Typhusbacfllus genfigen, reichen nach B i t t e r  se ine  
15 Minuten lange Einwirkung yon 68 ~ nach Kle in  3 eine 5 Minuten 
lange Erhitzung auf 70 ~ nach Curr ie r  4 eine 15 bis 30 Minuten lange 
Erhitzung auf 700 aus. Lazarus  5 erhielt abet bet kurzem Pasteurisiren 
der Milch auf 700 und 77 o manchmal noeh lebende Typhusbacillen. 
Unsere diesbezfigliche Vorversuche wurden hhnlich wie die van Geuns ' -  
schen, aber gleichzeitig mit Prodigiosus und Typhus angestellt. Ausser 
den beiden CulturbouillonrShrchen wurde noch ein ControlbouillonrShrchen, 
in dem ein Thermometer steckte, verwendet, und erst yon dem Momente an, 
in dem dieses Thermometer die gewiinschte Temperatur zei~e, wurde die 
Dauer der Einwirkung der betreffenden Temperatur gerechnet. Es zeigte 
sich dabei, dass der Typhusbacillus vielleicht etwas resistenter war als 
der Prodigiosus. W~hrend namlich einzelne Typhusbacillen eine 3 Minuten 
lange Einwirkung yon 60 bis 613/0 iiberstanden - -  bet 15 Minuten 
langer Einwirkung dieser Temperatur war hlles abgestorben -- ,  hielt der 
Prodigiosus zwar die Einwirkung dieser Temperatur wShrend ether Minute 
aus, nicht aber die 3 Minuten lange Einwirkung. Die Untersehiede in 
der Resistenz waren mithin jedenfalls unbetriichtlich. 

Zur Dampfentwickelung wurde, da ein anderer Dampfkessel nicht zur 
Verffigung stand, eine Locomobile, die mit vier Atmosph~iren Dampf- 
spannung arbeitete, benutzt. Die Locomobile wurde mit ihrem hinteren 
Ende mSghchst dicht an den Schacht herangefahren, und der Dampf nicht 

I Archiv fi~r J[t~gie~ze. 1889. Bd. IX. S. 869. 
.Diese Zeitseh~ift. 1890. Bd. VIII. S. 268. 

s Referir~ in B a u m g a r ~ e n ' s  Jahresberieht. 1890. S. 501. 
4 Referirt in Centralblatt f'i~r Bak~eriologle. 1890. Bd. IX. 8. 771. 

JOiese Zeitschrift. 1890. Bd. VIII. S. 233. 
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in den Cylinder der Maschine, sondern dureh eiuen etwa 10 m langen sog. 
dampfdiehten Schlauch direct in das Brunnenwasser geleitet. Der Brunnen 
war, wie gewShnlich, Tags zuvor mit Prodigiosus inficirt worden. Ueber 
den Verlauf des Versuehs, der aus dem Protocoll VII im Anhang zu 
ersehen ist, sei bier Folgendes erw~hnt. Das Anheizen der Locomobile 
hatte etwa 11/2 his 2 Stunden Zeit erfordert, der Gesammtkohlenverbmuch 
betrug etwa 2 Centner Steinkohlen. Die Erhitzung des Brunneninhaltes 
(1800 Liter) yon 10 ~ auf 96 ~ beanspruchte 2 Stunden 25 Minuten, nach 
welcher Zeit die Dampfeinleitung sistirt wurde. Das Manometer der Loco- 
mob fie zeigte w~hrend des Versuches eine Spannung yon 31/4 bis 4 ktmo- 
sphhren. W~hrend der Erwhrmung des Brunnens wurde zur Desinfi- 
cirung des Pumprohres das heisse Brunnenwasser 3/4 Stunden lang dutch 
die Pumpe herausgefSrdert und zeigte beim Ausfliessen eine Temperatur 
yon 690 bis 75 ~ Dieses Durchpumpen des heissen Wassers durch die 
Pumpe hat sich indess nicht genfigend bewShrt, da die Ledertheile der 
Pumpe - -  Ventil u. s. w. - -  dadurch so litten, dass sie erneuert werden 
mussten. Nach der Sistirung der Dampfeinleitung musste daher die Pumpe 
in Ruhe bleiben, und dadurch beanspruchte die Abkiihlung des Brunnens 
lange Zeit. Nach einem Tage war die Temperatur des Brunnenwassers 45 o, 
nach 2 Tagen 34 ~ 6 Tagen in den oberen Schichten noch 18 ~ 

Der Keimgehalt des Brunnenwassers betrug unmittelbar vor der Des- 
infection etwa 100000 Keime in 1 ~ unter diesen viele Prodigiosus. 
191/2 Stunde nach Sistirung der Dampfeinleitung war das Brunnenwasser 
steril. Das Pumprohrwasser zeigte noch nach fast 2 Tagen nur vereinzelte 
Keime (10 bis 15 in 1 ccm), whhrend zur gleichen Zeit der Keimgehalt des 
Brunnenwassers schon ein hoher war. Im Laufe der folgenden Tage wu.rde 
der Keimreichthum des Brunnenwassers ein immer gr5sserer, wenngleich 
der Arten wenige waren. Dass eine minimale Re~'nfection des Brunnen- 
wassers nicht auszuschliessen war und bei den ftir eine Vermehrung so 
~usserst gfinstigen Temperaturen yon 40 o bis 20 ~ unter deren Einwirkung 
das Brunnenwasser naturgem~ss lange stand, zur Entfaltung eines hohen 
Keimgehaltes ftihren musste, w a r  yon vornherein einleuchtend und 
auch unwesentlieh. Das Wesen t l i che  an dem Versuche war, dass 
es auf diesem Wege zum e rs ten  Male gelang,  die e ingeb rach t en  
Keime wirk l ieh  zu vernichten .  Denn in keiner der  im Laufe 
der n~chsten 8 Tage e n t n o m m e n e n  Brunnenwasser -  oder Pump-  
rohrwasse rp roben  war der Prod ig iosus  naehweisbar .  

Derselbe Versuch (s. Protocoll VIII des Anhanges) wurde im Jahre 
darauf (Sommer 1895) 'mit einigen absichtlichen Modificationen wiederholt. 
Da es nicht angebracht erschien, wieder das heisse Brunnenwasser durch 

�9 die Pumpe herauszufSrdern - weangleich die dadarch bedingte Erneuerung 
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des Stempelleders uad der Klappe keine wesentliohe Ausgabe bedeutet 
so wurde vor dem Versuohe die Pumpe abgesohraubt, die Ledertheile in 
Sublimat desinfioirt, naohher in Wasser abgespfilt, und das eiserne und 
das hSlzerne Pumprohr dutch Einleiten yon Dampf yon 2 htmosph~ren 
Spannung desinficirt. Die Infection des Brunnens erfolgte 2 Tage vor 
der Desinfection. Ausser dem Eingiessen der Prodigiosus Aufschwemmung 
in das Brunnenwasser und dem Begiessen der W~nde etc. war noch eine 
Quantit~t Schlamm stark mit Prodigiosus versetzt worden und die Brunnen- 
wandung ziemlich hoch oben mit dieser Masse beworfen worden. Aus der 
dicken Kruste, zu tier der Scblamm bald erstarrte, war vor Beginn der 
Desinfection Prodigiosus reiohlich gezfichtet. Zur Desinfection des Schaehtes 
wurde der Dampfstrahl, den Schne ide r  1 sogar ffir die Desinfection der 
Wohnungen anempfohlen hat, verwendet, indem mit dem Schlauch alle 
Theile der Wandung bestrichen wurden. 

Das Anheizen dauerte 11/2 Stunden, zur Erhitzung bis auf 98 o waren 
yon der Dampfeinleitung an etwa 3~/~ Stunde erforderlich. Der Kohlen- 
verbrauch betrug etwa 2 Centner. Die Dampfspannung schwankte zwisohen 
3 und 33/~ Atmosph~ren. Nachdem die Temperatur 971/., ~ bis 980 erreicht 
hatte, wurde die Dampfeinleitung sistirt. Mit dem Abpumpen wurde be- 
gonnen, als die Temperatur des Brunnenwassers etwa 540 betlmg. Diese 
Temperatur schadet den Ledertheilen der Pumpe nicht. Leider war mit 
unserer Pumpe aus anderen GrOnden, --Verschlammung des Saugers dutch 
Hinabreichen des Pumpenrohres bis auf den Brunnenboden - -  nicht viel 
herauszupumpen, und dadurch unsere Absicht, das gekochte Brunnenwasser, 
das ja doch nicht trinkbar gewesen wi~re, mSgliehst schnell aus dem 
Brunnen zu entfernen, um die ffir die Bakterienentwickelung gfinstigsten 
Temperaturen yon 40 o bis 20 o schnell zu iiberwinden, nicht vSllig erreicht. 
Es w~re das bei der ziemlichen Insufficienz der Pumpe natfirlioh dutch eine 
andere kriii'tige Saugpumpe in kurzer Zeit mSglich gewesen. Aber der Versuch 
sollte eben mSglichst einfaoh und unter mSglichst ungfinstigen Bedingungen 
ausgeffihrt werden. So beanspruchte die Abkiihlung bis zu dem Grade, 
wo das Pumpwasser auch der Temperatur nach als Trinkwasser geniess- 
bar wurde, doch etwa 3 bis 4 Tage; das ausfliessende Pumpwasser zeigte 
n~mlich am dritten Tage 15 ~ am vierten Tage 14~ und selbst am 
neunten Tage zeigte die oberste Schicht des Brunnenwassers nooh 14 ~ 
die untere Schicht 12 o. 

In diesemVersuehe wurde dasWasser hie v511ig keimfrei gefunden. 
Sohon in der ersten Probe, die 8 Stunden nach Beendigung der Dampf- 

t CorresTondenzbldtterfi~r Sehweizer Aerzte. 1889. Nr. 10. - -  Referlrt; in Central- 
5latt fi~r JBakteriologie. 1889, Bd. VI. S. 305. 
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einleitung entnommen wurde, fanden sich etwa 100 Keime in 1 com. Der 
Keimgehalt stieg dann in den n~chsten 3 Tagea auf 100000 in 1 corn und 
fiel yon da bis zum siebenten Tage auf 4000. Wieder waren nur 2 oder 
3 Arten ]Hikroorgaaismen aufgetreten. Im iibrigen besthtigte abet auch 
dieserVersuch das Resultat des ersten: in keiner  tier etwa 50 P r o b e n  
aus B r u n n e a w a s s e r  oder P u m p r o h r w a s s e r  oder der e rw~hnten  
Sch lammkrus te  t r a t  der P rod ig io sus  wieder  auf. 

Die Desinfection war also auoh diesmal geluagen, und das Kochen 
des Bnmneninhaltes hatte erreicht, was mit den energischen chemischen 
Desinficientien Schwefels~ure and  Kalk nicht geluagen war. 

Es eriibrigt nun noch, einige Worte iiber die Anwendung dieser 
Methode in der Praxis zu sagen. In St~dten mit centraler Wasserversor- 
gung wird eine solche Brunnendesinfection kaum indicirt sein, weft dort 
eine Schliessung des Brunnens auch fiir lhngere Zeit nicht mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden ist. Auch wird es in Sthdten h~ufig nicht 
mSglich sein~ die Locomobile an den Brunnen heran zu bringen; und 
schliesslich sind in der Stadt die Kosten fi]r Transport und Arbeitskrhfte 
ungleich hSher als in kleinen Ortschaften. Und auch da wird es nicht 
immer mSglich sein, die Dampfdesinfection auszufiihren, dean das wird 
van verschiedeaen, auch ~usserlichen UmstSnden, abh~ngig sein. Wo 
letztere aber nicht im Wege stehen, da kann vielfach die Dampfdesinfection 
als ein sicheres,  schnel l  wirkendes ,  n icht  al lzu unbequemes  
oder kostspiel iges  Mit te l  empfohlen werden. 

Der Verlauf w~rde der sein, class zun~chst die Pumpe abgeschraubt 
wird, uad die Ledertheile mit Sublimat etc. desinficirt werden. Hat der 
Dampf in der Loeomobile oder in dem Dampfkessel zwei Atmosphiiren 
Spannung, so werden die Pumpenbestandtheile und die Wandung des 
Sehachtes dutch Bestreichen mit dem Dampfstrahl desinficirt. Nun erfolgt 
die Einleitung des Dampfes mRtels dampfdichten Schlauches. Warm die 
Maximaltemperatur, etwa 96 ~ erreicht ist, wird allerdings wesentlich 
yon dem im Schachte befindlichen Wasserquantum abhhngen, sie wird 
abet aueh bei grSsseren Brunnen unsehwer zu erreiehen sein. ~) Nachdem 
sich der Brunnen dann auf etwa 55 o abgeki~hlt hat, was kaum einen Tag 
dauern wird, erfolgt energisehes Auspumpen des Bnmnenwassers entweder 
mit der wieder in Stand gesetzten Pumpe, oder mittels einer anderen 
kr~ftigen Pumpe (Feuerspritze, Jauchepumpe, Dampfpumpe). 

Zur Messung der Brunnentemperatur ist ein Maximal-Thermometer (der Auf- 
h~ingehaken darf nicht mR Siegellack befes~igt sein!) odor ein sons~ gegen schnelle 
Abkiihlung gesch[ltztes Thermometer zu verwenden., 
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Die Kosten fiir dieses Verfahren werden auf dem Lande, we Loco- 
mobilen leicht zu haben sind und tier Transport wenig kostet, am 
geringsten sein; in der Stadt betragen sie naoh Maassgabe unserer Ver- 
suche etwa 30 Mark. 

Schliesslich sei nobhmals betont, dass auch die Dampfdesinfection nicht 
aus einem schlechten Brunnen einen guten machen kann, und dass sie 
nur da Werth haben wird, we dafiir Serge getragen ist, dass keine neue 
Infection des Brunnens erfolgen kann. 

Ungleich seltener als die Desinfection der Schachtbrunnen wird die 
eines RShrenb runnens  nSthig sein. We sie aber einmal in Frage 
kommt, da is~ sie noch leichter als die eines Sehaehtbrunnens mit Dampf 
auszuffihren. Wegen tier geringen Wassermenge, die in den RShrenbrunnen 
steht, wird schon ein recht kleiner Dampfentwickler, z. B. ein Bierdruck- 
Reinigungsapparat oder dergl, ausreiehen. 

Ganz besondere Bedeutung hat diese Methode fiir die Untersuchung 
des natfirliehen, reinen Grundwassers auf das Vorhandensein yon Keimen, 
'also wenn es sich um die Sterilisation eines frisch gebohrten Bohrloehes oder 
Abessyniers handelt. Den chemisehen Mitteln, die zuerst dazu verwendet 
worden sind, baftet tier Mangel an, dass das Desinficiens durch den 
Grundwasserstrom in weitere Entfernung verschleppt werden, sich dann 
beim Abpumpen dem zu untersuohenden Wasser beimengen und so Keim- 
freihei~ vort~uschen kann. Auch ist die Dosirung der Conoentratio~l und 
die Dauer der Einwirkung schwierig zu bemessen. 

Praktisch wichtig ist diese Untersuehung des Grundwassers auf seine 
Keimfreiheit namentlich bei Neuan lagen  yon Grundwasser -Versor -  
gungen.  Sie wird zwar nicht immer dabei nSthig sein, denn oft kann 
man allein aus der Bodenbeschaffenheit mit Sicherheit auf ein keimfreies 
Grundwasser schliessen. In anderen F~illen kann abet die das Grundwasser 
fiberdeckende Bodenschicht so wenig m~chtig oder so ~obporig sein, dass 
die Keimfreiheit des Grundwassers in Frage steht. Und bei der Wichtig- 
keit dieser Frage bleibt dann nut die directe Untersuchung fibrig. 

Ein solcher Fall lag uns erst kfirzlich vor. Es handelte sich datum 
festzustellen, ob das ffir die Versorgung einer benachbarten Stadt in Aus- 
sicht genommene Grundwasser keimfrei sei. Die Bodenbeschaffenheit 
allein liess ein endgfiltiges Urtheil nicht zu. Ebensowenig konnte man 
dutch die Untersuchung des tier Versuchsanlage entstrSmenden Wassers 
zu einem sieheren Schluss kommen. Trotzdem niimlich bereits 300000 cb,~ 
diese Versuchsan]age i)assh't,hatten, trotzdem ferner das Hauptrohr an den 
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verschiedensten Stellen zum Zweck der Wasserentnahme angebohrt, und 
trotzdem besondere hpparate angewendet wurden, die das Wasser nut 
aus dem Axenstrom entnahmen, zeigten die Proben doch einen Keimgehalt 
yon 80 bis 100 Keimen in 1 o~m 

Freilich liessen schon das Aussehen der Platten und die Differenz der 
Resultate bei 2 im Laufe einer Stunde an derselben Stelle entnommenen 
Proben vermuthen, dass irgend welche mit Bakterien beladene Partikelchen, 
die nicht dem natfirlichen Grundwasser entstammten, sondem bei der 
• tier Brunnen yon den oberfliichliehen Bodenschichten mitgeffihrt 
waren, die Brunnen und die Leitung verunreinigten. Daffir sprach auch 
eine feine Schlammkruste, die innen den Boden der Rohrwandung be- 
deckte und die reichlich Bakterien enthielt. Um aber mit Sicherheit fiber 
die Beschaffenheit des ursprfinglichen Grundwassers Aufschluss zu erlangen, 
wurde fo]gendes Verfahren eingeschlagen. 

Nachdem zunhchst an mehreren R5hreabrunnen die Dampfeinleitung~ 
die Entnahme, kurzum das Technische der Methode probirt war, wurden 
2 neue BohrlScher gegraben und sterilisirt, das eine 3 Tage nach seiaer 
Fertigstellung, das zweite noeh an dem Abend, an dem es fertig gebohrt 
war. Der Durchmesser der BohrlScher betrug etwa 15~m die Tiefe 13m 
Der Dampf yon 2 bis 3 Atmosph~iren Spammng wurde durch ein starkes, 
bis fast auf den Brunnenboden reichendes Gasrohr eingeleitet. Ausserdem 
war noch ein zweites Gasrohr nicht ganz so fief eingeffihrt, das oben mit 
einem Ejector verbunden war; letzterer hob etwa 30 Liter Wasser in 
1 Seeunde. 

Das Kochen trat ziemlieh schnell ein, etwa schon 1/~ Stunde nach 
Beginn der Dampfeinleitung. Es wurde verschieden lange gekocht; 
nach meinen Erfahrungen scheint eine einmalige 3 bis 4 Stunden lange 
Dampfeinleitung ffir alle Fhlle auszureichen. Noch einmal sei abet betout, 
dass man nur einen f r i sch  g e b o h r t e n  Brunnen zur Untersuchung be- 
nutzen soll. Nur dann sind wir mit Sicherheit in der Lage, alle ein- 
gebrachten Keime zu t5dten. Bei einem alten Bohrloch k5nnea einge- 
drungene Erdbakterien etc. sich in einem grSsseren Umkreise angesiedelt 
haben, als wir mit dem Dampf sterilisiren kSnnen. 

Unmittelbar an das Kochen schloss sich das Abpumpen an, indem 
der Dampf statt in den Brunnen in den Ejector geleitet wurde. Es wurde 
nun etwa 1 bis 2 Stunden lang gepumpt, jedenfalls abet so lange, bis 
das herausgefSrderte Wasser die normale Temperatur des Grundwassers 
hatte. Darnach wurden die Proben entnommen. 

Die Entnahme ist bei der Tiefe und bei dem geringen Raum, der in 
dem engen Bohrloch ffir einen Apparat zur Verffigung s~eht, nicht ganz 
leicht. Die Entnahmeapparate miissen schmal, nicht zerbrechlich, stark 
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besehwert sein and miissen die Entnahme aus den unteren  Wasser- 
sehichten ermSgliehen. Dean die oberste Wasserschicht ist zur Unter- 
suchung nioht brauehbar, weft sie einerseits vielleicht beim Pumpen gar 
nicht genfigend erneuert worden ist and andererseits neuen Verunreinigungen 
am ehesten ausgesetzt ist. Will man ferner mehrere Entnahmen machen, 
was empfehlenswerth ist, so muss der Apparat und alles, was in den 
Brunnen kommt, aueh ~usserlich steril sein. 

Wir haben uns mit Vortheil einer sehmalen, festen, stark besohwerten 
Glasflasche bedient, in deren weitem ttals ein doppelt durchbohrter Gummi- 
stopfen sass. In dem einen Loch befand sich ein Glasrohr mit oben aus- 
gezogener Spitze, zum Eintritt des Wassers bestimmt; dutch das andere 
Loeh ging ein dfinnes Bleirohr, das in unserem Falle 13 m lang sein 
musste. Dieses Bleirohr war auf ein Brett aufgewiekelt and an seinem 
oberen Ende durch Schlauch und Quetschhahn verschlossen. Am Flaschen- 
hals war der zum Herablassen der Flasche bestimmte dfinne Kupferdraht 
befestigt. So wurde der ganze Apparat, vielfaeh in Fliesspapier ein- 
gewickelt, 6 Standen im Dampftopfe sterilisirt. Vor dem Einlassen des 
Apparats in den Brunnen wurden die HSnde desinfieirt. War der Apparat 
in der gewiinsehten Tiefe, so wurde der Quetschhahn geSffnet und die 
Flasehe ffillte sieh vollends, naehdem eine kleinere Menge ~Vasser bereits 
in den hSheren Sehiehten in Folge der Compression des Luftraums ein- 
getreten war. 

Die Proben - -  es wurden immer 1 oder 2 r Wasser verwendet - -  
wurden so.fort an Ort and Stelle verarbeitet und, da die Untersuehung 
auf freiem Felde stattfand, so wurden nieht nut Platten, sondern auch 
RollrShrehen, oder Erlenmeyerkolben, deren Boden mit Gelatine bedeekt 
war, besehiekt. 

Das Resultat war vSllig eindeutig. W~ihrend Proben aus einem 
unsterilen Bohrloeh 50 bis 80 Keime in 1 corn gezeigt hatten, blieb etwa 
die H~lfte der 15 Proben aus den beiden sterilisirten BohrlSehern tage- 
lang vSllig s ter i l ,  die anderen Proben zeigten einen ganz geringen 
Keimgehalt (vereinzelte abnorm widerstandsfiAhige Keime). Die Keim- 
freiheit dieses Gnmdwassers war also mit Sieherheit erwiesen. Allerdings 
gehSrt etwas Uebang dazu, um auf freiem Felde, we Wind, Staub und 
Regen gleieh hinderlieh sind, absolut steril zu arbeRen. 

Die Resultate bei iilteren Brunnen derselben Anlage waren insofern 
nieht ganz befriedigend, als die durehschnittliche Keimzahl in 1 r etwa 
9 war. Manehe Platten zeigten freilieh nut eine Colonie. Es mag dahin- 
gestellt sein, ob diese Resultate auf die noeh mangelhafte Teehnik, - -  
so wurden z.B. bei diesen Brunnen nur Platten gegossen, die Verunreini- 
gangen viel leiehter ausgesetzt sind - -  oder darauf z~riiekzuffihren sind, 



DAMPF-DEslNFECTION VON BRUNNEN UND BOHBLOCIIERN. 315 

dass sich im Brunneugebiet schon weitergehende, dutch das Kochen nicht 
mehr zu vernichtende Ansiedelungen ausgebildet batten. 

ffedenfalls wird sowohl auf Grund theoretischer Erwi~gungen, wie auf 
die Thatsache hin, dass wir die iibereinstimmendsten Resultate bei dem 
Brunnen erhielten, der unmittelbar nach seiner Fertigste]lung sterilisirt 
wurde, die Forderung berechtigt sein, dass nur an einem fris ch gebohrten 
Brunnen diese Untersuchungen angestellt werden. 

Kurz zusammengefasst sind die Resultate vorstehender u 

1. Die Desinfection tier Schachtbrunnen mit chemischen Mitteln (Kalk, 
Schwefelsiiure) ist unzureichend; 

2. dagegen ist dieselbe durch Kochen des Brunneninhaltes mittels 
Dampf sicher und schnell auszufiihren. 

3. RShrenbrunnen kSnnen noch leichter auf dieselbe Weise desinfi- 
cirt werden. 

4. Die Untersuchung des Grundwassers auf Keimfreiheit, besonders 
bei Neuanhgen yon Grundwasser-Versorgungen, erfolgt am besten in der 
Weise, dass ein frisches Bohrloch hergestellt wird, dessert Inhalt sofort 
nach der Fertigstellung mit Dampf zu sterilisiren ist; daran schliesst sich 
dann das &bpumpen grSsserer Wassermengen und die Entnahme yon 
Proben aus den unteren Wasserschichten. 

5. 0hne so ausgefiihrte Untersuchungen kann die bakteriologische 
Prfifung neuer Grundwasser-Versorgungsanlagen leicht zu fehlerhaften 
Schlfissen fiihren, da hohe Keimzahlen in dem ausgepumpten Wasser 
dauernd auftreten kSnnen, trotzdem das natiirliche Grundwasser steril ist. 
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A n h a n g .  

I ~  

Infection mi t  Prodigiosus und einem typhus~hnl ichen Bacillus. 

Nach 2 0 S t u n d e n :  Beginn des Abpumpens.  

,, 28 ,, (yon derInfeet ion  an gereehnet) sind 7200 L. ausgepumpt.  
,, 46 ,, . . . . . . . . . . . .  7 2 3 0 ,  , 

Probeentnahme nach dem 255. Liter,  J 
I 

,, ,, ,, 1660. ,, I je 1 Probe aus 
, ,  , ,  , ,  3260. ,, ~ d. Brunnenwasser,  
,, ,, ,, 4600. ,, | je 1 Probe aus 

,, ,, ,, 7200. ,, | dem Pumpwasser  
, ,, ,, 7230. , / . . 

Alle Proben enthal ten mehr  als 100000  Keime in 1 cem. I n  fast 
allen (u. A. aueh in den letzten Proben) waren Prodigiosus und der Typhus-  
fthnliche naehweisbar.  

I I .  

D e s i n f e c t i o n s v e r s u c h  m i t  s c h w e f e l s ~ u r e .  

Zahl der I �9 . I y o n  WievielS~undenwaren I Kelmzahl m den i 
Beginn des yon Beginn des Ver - Inaeh  dem Abpumpen i 

Versuches an suches bls nach dem entnommenen Proben Bemerkungen 
abgel~umptenLiter Abpumpen verstrichen (in 1 :cm) 

10 Minuten P. 185 5O 

225 

425 

1525 

2925 

3425 

1 Stunde 

5'h ,, 
22 

27 ,, 

28 ,, 

291/~ ,, 

4 4  , ,  

P. 270 § 

P. 258 § 

P. 330 § 

m 

P. 79 

P. 44 
S. 38 

P. 7 

Nach diesem Abpumpen 
Infection mit Prodigiosus 
u. dem Typhus~ihnlichen 

wie gewShnlieh. 

Dentlieh alkal. Reaction. 
Danach Zusatz yon 

~- 2 Liter Acid. sulf. crud. 

P. deutlich sauer. 

Beginn des Abpumpens. 

Reaction deutlich sauer. 
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Zahl der yon WievielStundenwaren Keimzahl in den 
Beginn des vom Beginn des Vet- nach dem Abpumpen 

Versuches an suches bis nach dem entnommenenProben Bemerkungen 
abgepumpten Abpumpen verstrichen (in 1 c~m) 
_ Liter 

5325 

6375 

6405 

6455 

46 Stunden 

51 ,, 

6 9  ~ , 

77 ,, 

P. = Wasser aus Pumprohr. 

P. 16 + 

P. 21 + 
S. 581 + 

P. 23 + 

P. 71 + 
S. lO 0o0 

P. leicht alkalisch. 
S. deutlieh ,, 

S. = Wasser aus dem Schaeht des Brunnens. 
+ bedeute~ Auftreten der zugesetzten Keime. 

Es wurde in diesem einen Falle mit der Lupe gezShlt, sonst stets 
mikroskopisch nach der frfiher I angegebenen Weise. Ueber die Deutung 
der Keimzahlen auf den mit saurem Brunnenwasser gegossenen Platten 
s. S. 306. 

III .  

D e s i n f e c t i o n s v e r s u c h  m i t  S c h w e f e l s ~ u r e .  

Eine neue Infection des Brunnens ist iiberfliissig, da er yon einem 
friiheren Versuche her s ich nooh als inficirt erweist. 

Zahl der yon WievielStunden waren t Keimzahl in den 
Beginn des yon Beginn des Vet-]nach dem Abpumpen 

Versuehes an suches bis naeh dem] entnommenenProben Bemerkungen 
abgepumpten Abpumpen verstrichen] (in 1 ccm) 
__  Liter 

10 P. 46000 + 

3260 

3680 

3700 

3745  

wenige Minuten 

16 Stunden 

191[~ ,, 

20 ,, 

24 ,, 

40 ,, 

S. 1069 + 

P.  1500 

P. 1160 

Danaeh Zusatz yon 
4-8 Liter Acid. sulf. crud. 

Beginn des Abpumpens. 

Leicht alkal. Reaction. 

Das Eingiessen der S~ure geschah in diesem Falle mittels eines bis 
auf den Brunnenboden reichenden Glasrohres. Die Wiinde u. s. w. wurden 
mit verdfinnter S~ure abgegossen. 

* Diese Zei~,ehri f t .  Bd. XX. Hft I. 
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IV. 

D e s i n f e c t i o n s v e r s u e h  m i t  S c h w e f e l s ~ u r e .  

Zahl der yon 
Beginn des 

Versuches an 
abgepumpteu 

Liter 

5 

5 

5 

2340 

2940 

2970 

Wieviel 
Stunden yon 
Beginn des 

Versuehes an 
waren darnach 
verstrichen P 

18 Stunden 

22 ,, 

22s/4 ,, 

24'h ,, 

243/4 ,, 

41 ,, 

5200 43 

5240 47 

5240 48'~ 

5240 66 

5750 72 

5750 168 

AcidRRt 

Mkaliseh 

7.4 %0 

P. 8"2%o 
S. 7-3%0 

P. 2 .5%0 
S. 1 .3%o 

P. deutlich sauer 

P. 0 .8%0 
S. 0.5 %0 

P. schwaeh a]kaliseh 
S. ganz leicht sauer 

P. deutlieh alkalisch 

P. deuflieh alkalisch 
S. schwach ,, 

SP. deutlich alkalisch 
�9 leicht ,, 

desgl. 

Keimzahl in I 
den nach dem 

Abpumpen 
entnommeuen 

Proben 
_ (in , ~176 

P. 38 000 + 
S. 25 600 + 

Bemerkungen 

Danach Zusatz yon 
11-2LiterAcid. sulf. 

P. 40--50 

P. e~wa 100 
S. ,, 10 

P. 700 + 
S. 160 § 

P. 960 

P. 63o 
S. 375 § 

P. 750 § 
S. + 

P. 1300 § 

P. etwa 
100 000 

erud. ErwRrmung 
des Wassers dadurch 

yon 10~ auf 26~ 

Be~nn des Ab- 
pumpens. 

3edes ~Ial  n a c h  dem Zusatz eines L i t e r s  SSure wird der B r u n n e n -  

i nha l t  m i t  e i n e m  s iebar t ig  du rch loch ten  Bre t t ,  das an e iner  l angen  S tange  

befes t ig t  ist, umger f ih r t .  Abgiessen  der  W~nde .  Die Aoidi t~t  wurde  duroh  

T i t r i r e n  b e s t i m m t .  
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V. 
D e s i n f e e t i o n s v e r s u e h  m i t  S e h w e f e l s ~ u r e .  

E s  wi rd  e in  B r u n n e n  aus  de r  l ~ a c h b a r s o h a f t  m i t  e twa  1100  L i t e r  

I n h a l t  b e n u t z t .  

Keimzahl in |  I 
Zahl der vom den nach deml 

Beginn des Wieviel Zeit Abpumpen 
Versuehes an war darnach Aeidit~it Bemerkungen 
abgepumpten verstrichen? entnommenenl 

Proben 
Liter (in 1 eem) 

Einige Liter alkaliseh S. 13--14000 

1440 

1440 

1620 

2940 

4000 

4500 

I Tag 

2 Tage 

3 , ,  

4 , ,  

5 . 

6 , ,  

6 ,, 1 Std. 

6 ,, 2 ,, 

6 ,, 2 1 / 2 , ,  

6 ,, 7 ' / o , ,  

7 ,, 1 ,, 

7 ,, 21/~,, 

9 ,, 

S. 9.25 ~ o 

8 . 9 - 5  ~ o 

S. 8.65 %0 

8 . 8 . 7  %0 

S. 1 . 1 % 0  

S. [ 0"85 ~ o 

P. 0"14 %0 

S. deutl, alkalisch 
S. schwach ,, 

P. 13000 § 

~ . ~ etwa 
�9 ) 5o--100 

~ . ~ etwa 
�9 ) 250 + 

P.-~ ~ Keimgehalt 
S, -[- ) sehr hoeh 

50000-100000 

VI. 
D e s i n f e c t i o n s v e r s u c h  m i t  K a l k .  

Inficirung wie gewShnlich. 

Danach Infection mit 
Prodigiosus wie ge- 

wShnlich. 

Danach Zusatz yon 
9 . 6  Acid. sulf. crud. 

unter Umriihren. 

P. ist sehwarz u. zeigt 
reichl. Eisengehalt. 

Beginn d. Abpumpens. 

Brunnen ist leer ge- 
pumpt. 

Brunnen hat  sieh 
wieder zieml, gefiillt. 

Zeit yon Beginn des Keimzahl in 1 c~m Bemerkungen 
Versuehes an 

24 Stunden S. 180000 + 
P. 36 000 

Danach Desinfection mit 30 kg frJsch 
gelSsehtem, stark verdiinntem Kalk. 

Abgiessen der W~inde. 
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(Fortsetzung.) 

Zeit yon Beg inn  des Ke imzah l  in 1 cr B e m e r k u n g e n  
u  an 

2 Tage  

2 Tage  61/~ S tunden  

2 ,, 101]~ ,, 

3 ,, :/~ ,, 

4 ,, ~/~ ,, 

4 ,, 3S td .  45Min .  

5 ,, 2 S~unden 

5 ,, 8 ,, 

6 ,, 2 ,, 

P .  530 

P.  1025 
S. 860 + 

P.  1150 
S. 1130 

S. 1500 

S. 3000 
P.  6O0O 

S. 41 000 

S. 3O 000 
P.  65 000 

S. ~ kein 
P. I Prodig iosus  

Beg inn  d. P u m p e n s .  2 M~nner p u m p e n  
abwechse lnd  an diesem Tage yon 9 bis 
7 Uhr ,  am n~ichsten Tage  5 S tunden .  

W a s s e r  s tark  weiss l ich getri ibt .  

desgl .  

desgl .  

P .  s tark  
S. leichter  l weissl ich getriibt.  

S. leich~ getriibt.  

desgl.  

desgt .  

desgl .  

VII. 
D a m p f -  D e s i n f e o t i 0 n s v e r s u o h .  

S tundenzah l  v. Beg inn  Tempera tu r  Keimzah]  in 1 ~cm Bemerkungen  
des Versuches  an 

24 S tunden  

1 Tag  

1 ~, 

1 , ~  

1 ,, 

| ~, 

30 Minuten  

45 ,, 

1 S tunde  

1 Std. 15 Min. 

4 

0 

21 

9 - -100  C. 

9 ~ i 0  ~ C. 

S. 36 ~ P. 30 ~ 

S. 4 5 ~  ~ P .43 ~ 

S. 553/4 ~ P .54  ~ 

S. 65 o P. 64 ~ 

1 , ,  30 , ,  S. 72~ 

1 ,, 45 , ,  S. 80~ 

2 ,, S. 85~  

2 , ,  10Min.  S. 90 ~ 

2 ,. 25 ,, S. 

,, 25 ,, S. 

,, 25 ,, S. 

,, 55 ,, S. 

P .  64 000 
S. 41 000 

S. 188 000 + 
P.  35 000 + 

Danaeh  Infect ion wie 
gewShnl ich.  

Danach  E in le i tung  des 
Dampfes .  

P. 69 ~ 

P.  740 

P. 74 o 

P. 75 ~ 

960 

80 o 

70" 
4~q o 

m 

S. 0 

Von dieser Zei~ ab wi rd  
das  heisse Wasse r  

45 Min. l ang  durch  die 
P u m p e  he r ausgepumpt .  

Dampfe in le i tung  wi rd  
sis~ir~. 
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Fortsetzung.) 

Stundenzah l  v. Beginn Tempera tu r  Ke imzahl  in 1 eom B e m e r k u n g e n  
des Versuches  an 

2 Tage  - -  25 Min. 

2 ,, 4 Std. 25 Min. 

2 , ,  21 ,, 25 ,, 

3 ,, - -  ,, 55 , ,  

4 ,, 23 ,, 55 ,, 

5 ,, 21 ,, 25 , 

6 ,, 21 ,, 25 ,, 

S. 45 ~ 

S. 42  ~ 

S. 3 5 ~  S. 47 000  

S. 34  ~ P .  1 0 - - 1 5  

p | wegen  Verfliissig. 
S. 24 o S" ~ n ich t  gez~hlt ,  - 

�9 } kein Prod ig iosus  

S. 201/2 ~ P.  desgl .  

S. 18 o P.  desgl .  
S. e twa 30000 

- -  S. 372 000~ 

VIII. 
D a m p f - D e s i n f e e t i o n s v e r s u e h .  

9 ~ ,, 

321 

Zei t  yon Beginn  des Tempera tur  Ke imzahl  in 1 eem B e m e r k u n g e n  
Versuches  an 

24 S tunden  

2 Tage 

9--  10 ~ 

9 - -10  o 

P.  1380 

P.  14 7 0 0 % .  K. -I- 

S. 27000  §  K. + 

Danach  Inf ic i rung  des 
B runnens .  

Ira Laufe dieses Tages  
Abschrauben  der Pumpe .  

Anheizen der Locomobile.  

2 Tage 1 Stunde 

2 ,, 11/~ ,, m 

2 ,, 21/2 ,, S. 41 ~ 

2 ,, '31]z ,, S. 80  a 

2 ,  4 : : ~ l i n .  S. 96~ 
2 ,, 41/2 ,, S. 971/2 ~ 

2 Tage 4 Std. S. 97x/2--98 ~ 

2 ,, 7 ,, 30 ,, S. 83 ~ 

2 ,, 10 ,, 55 ,, 

n 

S. 67 ~ 
S. etwa 1 O0 
K. kein Prod ig iosus ,  
aber Wurze lbac i l lus  

Desinfection der  Leder-  
theile mi t  Sublima~. 

Nochmal ige  Inf ic i rung 
des Brunnens .  

Desinfec~ion des P u m p -  
rohres,  des Schachtes  mi t  
dem D a m p f s t r a h l ,  clann 
Ein le i tung  des Dampfes  

in das B r u n n e n w a s s e r .  
(3--3s/4 Arm.) 

Die P u m p e  wird  wieder 
zusammengese tz t .  

Dampfe in le i tung  wird  
s is t i r t .  

W~ihrend des  ganzen  
Nachmit~ags  Regen.  

Lupenz~h lung .  

Zeitschr. f. Hyglene. XX. 21 



322  MAX NEISSER: DAMPF-DEslNFECTION V. BRUNN~,N U. BOHRL(~CHERBT. 

(Fortsetzung.) 

Zeit yon Beginn des Temperatur Keimzahl in 1 r162 Bemerkungen 
Versuches an 

3 Tage 1 S~d. 15 Min. 

3 ,, 1 , ,  45 ,, 

3 ,, 2 ,, ~ ,, 

3 ,, 3 ,, 15 ,, 

3 ,, 4 ,, 15 ,, 

3 ,, 5 ,, 15 ,, 

3 ,, 10 ,, 15 ,, 

4 ,, 4 , ,  45 , ,  

5 , ,  2 ,, 15 ,, 

6 ,, 1 ,, 15 ,, 

7 ,, 1 ,, 45 , ,  

8 ,, 9 ,, 45 , ,  

9 ,, 2 ,, 

11  ,, 2 ,, 

S .  540 

P. 440 

P. 30 ~ 

P .  26~/~ ~ 

P. 23 0 
S. Oberfl. 42 o 

Tiefe 400 

P. 200 
S.  34 0 

S.  2 9  u 

S.  2 4  o 
P .  1 5 0  

P. 140 
S. 0berfl.201/~o 

Tiefe 18t/~ ~ 

S. Oberfl.17s/4 ~ 
Tiefe 14 o 

S. Oberfi.16s/4 ~ 
Tiefe 13t/~ ~ 

S. Oberfl.151/~ ~ 
Tiefe 12t/~ ~ 

S. Oberfl. 140 
Tiefe 12 o 

S. etwa 80 

P. etwa 1000 
K. kein Profligiosus 

P. kein  Prodigiosus 

P. kein Prodigiosus 

S. 3000--3500 

S. 71500 

S. e~wa 100 000 
P. ,, 100000 bis 

200 000 

S. e twa 30000 
P. ,, 100000 

S .  35 000 

S. 10 000 

S. 4 000 

S. 81 00o? 

Lupenzi~hlung 

Beginn des Abpumpens. 
Pumpe  leiste~ wenig. 

Es war  an diesem Tage 
yon 10hFriih bis 7 hAbds. 

gepumpt  worden. 

? Verunreinigung ? 

K. bedeutet die im Text erw~hnte Schlammkruste.  


